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WEITERE ENERGIESPARMASSNAHMEN

Kalte Pools, Heizungs-Check, Homeoffice – Habecks neue Verordnungen für den Winter

Stand: 21.07.2022 | Lesedauer: 5 Minuten

Von Philipp Vetter
Wirtschaftskorrespondent

Robert Habeck betrachtet Russland „als unsicheren Energielieferanten“. Deshalb seien weitere Energiesparmaßnahmen notwendig

Quelle: dpa/Michael Kappeler

Zwar fließt wieder Gas aus Russland, trotzdem hält Wirtschaftsminister Robert Habeck weitere Sparmaßnahmen für notwendig.

Mieter sollen Wohnungen nicht mehr heizen müssen. Heizungs-Checks soll es geben. Auch zum Thema „Wärmepolizei“ hat er eine klare

Haltung.

bwohl seit Donnerstagmorgen zumindest in reduziertem Umfang wieder russisches Gas durch Nord Stream 1 nach Deutschland

fließt, hat Wirtschaftsminister Robert Habeck weitere umfangreiche Maßnahmen zur Einsparung von Energie angekündigt.

Dazu gehören auch Einschränkungen für private Haushalte wie ein Verbot, private Pools im Winter mit Gas zu beheizen. Auch über

Homeoffice-Regelungen will der Wirtschaftsminister mit seinen Ministerkollegen und den Sozialpartnern sprechen, um so Energie für das

Beheizen von Büros und anderen Arbeitsplätzen einzusparen.

Habeck sagte, die Wiederaufnahme der Gaslieferungen nach dem Ende der Wartungsarbeiten an der Ostseepipeline Nord Stream 1 dürften

nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich Russland „als unsicherer Energielieferant“ erwiesen habe, der bereit sei, die Abhängigkeit

Deutschlands vom russischen Erdgas als politische Waffe einzusetzen. Russland liefert derzeit zwischen 30 und 40 Prozent der eigentlich

vereinbarten Mengen über Nord Stream 1, das entspricht etwa den Werten vor dem Wartungszeitraum, der am 11. Juli begonnen und zehn

Tage gedauert hatte.

Der Wirtschaftsminister betonte, man müsse damit rechnen, dass die Liefermengen jederzeit auch gekürzt oder ganz eingestellt werden

könnten. Darauf müsse man sich bestmöglich vorbereiten. Die von Russland genannten technischen Gründe seien vorgeschoben, Gazprom

(https://www.welt.de/themen/gazprom/) verfüge über genügend Turbinen, um in vollem Umfang Gas liefern zu können, wenn dies politisch

gewollt sei. Dass die in Kanada gewartete Turbine noch nicht in Russland eingetroffen ist, spiele für die Liefermengen keine Rolle. „Man hat

manchmal den Eindruck, Russland will die Turbine (/wirtschaft/plus239941577/Gas-Die-Turbine-von-der-Deutschlands-Wirtschaft-

abhaengt.html)gar nicht zurückhaben“, sagte Habeck.

Um auf den Winter vorbereitet zu sein, sollen die Mindestfüllstände der Gasspeicher noch einmal erhöht werden. Schon am 1. September

sollen die Betreiber verpflichtet sein, mindestens 75 Prozent der Speicher befüllt zu haben, am 1. November muss der Stand sogar 95 Prozent
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der Maximalkapazität betragen. Das soll verhindern, dass Betreiber wie der angeschlagene Gaskonzern Uniper angesichts der weiter hohen

Preise schon jetzt wieder Gas ausspeisen, statt weitere Mengen einzuspeichern.

Zusätzlich zu den bereits reaktivierten Steinkohlekraftwerken, sollen ab dem 1. Oktober auch Braunkohlekraftwerke wieder in Betrieb

genommen werden, um die Gasmengen, die zur Stromerzeugung genutzt werden, zu reduzieren. Eine Laufzeitverlängerung der drei noch

aktiven Atomkraftwerke lehnt Habeck hingegen weiter ab.

Maximale Einspeisemengen für Solar- und Biogasanlagen sollen aufgehoben werden, Kohle- und Öl-Transporte werden im Schienen- und

Schifffahrtsverkehr Vorrang erhalten, um die Kraftwerke im Notfall mit den nötigen Brennstoffen versorgen zu können.

Heizen von privaten Pools mit Gas verboten

Auch private Haushalte, Unternehmen und Arbeitnehmer sollen mit weiteren Maßnahmen zu noch stärkeren Energieeinsparungen gebracht

werden. So soll im Winter das Heizen von privaten Pools mit Gas verboten werden, kündigte Habeck an. Er wolle allerdings keine

„Wärmepolizei“, die überprüfe, ob sich die Bürger auch an dieses Verbot halten. Der Wirtschaftsminister zog den Vergleich zu Regelungen in

der Corona-Pandemie, in der zeitweise auch private Feste auf eine maximale Personenzahl begrenzt worden waren.

Auch dabei sei nicht flächendeckend von der Polizei kontrolliert worden, sondern allenfalls auf Anzeigen von Nachbarn reagiert worden. „Ich

denke jetzt nicht, dass die Polizei alle Poolbesitzer aufsuchen wird und guckt, ob die Pools warm sind“, sagte Habeck. „Es ist gar kein Land, in

dem ich leben möchte, wo man die Bürgerinnen und Bürger drangsaliert und kontrolliert.“ Sollten dennoch beheizte Pools festgestellt

werden, handle es sich zwar um einen Rechtsverstoß, strafbewehrt werde dieser aber nicht sein.

Verpflichtende Maßnahmen für öffentliche Gebäude

Regelungen in Mietverträgen, die eine bestimmte Mindesttemperatur auch im Winter vorschreiben, auf die die Wohnung geheizt werden

muss, sollen ausgesetzt werden. Heizungsanlagen sollen zudem künftig auf ihre Effizienz geprüft werden müssen, dafür sollen „ausreichende“

Fristen gesetzt werden. Unternehmen, die aufgrund ihres hohen Verbrauchs ein sogenanntes Energiemanagement haben, sollen verpflichtet

werden, alle Einsparmaßnahmen sofort umzusetzen, die sich innerhalb von bis zu zwei Jahren wirtschaftlich rechnen werden.

Unternehmen sollen Räume und Flächen wie große Hallen, Foyers und Flure, in denen sich niemand dauerhaft aufhalte, nicht mehr beheizen,

in öffentlichen Gebäuden soll diese Regelung verpflichtend umgesetzt werden. Außerdem will Habeck zusammen mit dem

Arbeitsministerium, den Arbeitgebern und Gewerkschaften über Möglichkeiten sprechen, wie mit Betriebsferien und Homeoffice-Regelungen

im Winter Energie eingespart werden könne.

Wie Arbeitnehmer entlastet werden, ist offen

Dafür müsste gewährleistet sein, dass Büros gar nicht mehr genutzt und deshalb auch gar nicht geheizt werden könnten, so Habeck.

Allerdings müssten Arbeitnehmer dann aus der eigenen Wohnung ihrer Tätigkeit nachgehen und diese entsprechend durchgehend heizen. Ob

und wie Arbeitnehmer für die dadurch entstehenden zusätzlichen Kosten entlastet werden sollen, ließ Habeck offen.

Die Linke begrüßt eine Erleichterung der Homeoffice-Bedingungen grundsätzlich. „Allerdings geht Homeoffice, um Gas zu sparen, im Plan

von Habeck auch auf Kosten derer, die bereits unter dem massiven Preisanstieg zu leiden haben“, sagte Bundesgeschäftsführer der Linken

Tobias Bank WELT. Bank hat vor dem Hintergrund der Energiesparpläne von Wirtschaftsminister Habeck eine Erhöhung der Homeoffice-

Pauschale gefordert.

„Viele wissen nicht, wie sie ihre Rechnung bezahlen sollen. Diese jetzt zum Zweck des Gassparens ins Homeoffice zu schicken, scheint in der

Situation, wo einem finanziell das Wasser zum Hals steht, zu kurz gedacht.“ Weiter sagte Bank: „Das Zuhause-Arbeiten für die Einsparung von

Gas kann nur zeitgleich mit der Erhöhung der Pauschale für Homeoffice einhergehen. Sonst bleibt es lediglich bei einer Entlastung der

Arbeitgeber auf dem Rücken der Angestellten.“

Insgesamt sollen die geplanten weiteren Energiesparmaßnahmen (https://welt.de/themen/energiesparen/)Deutschland „in die Nähe“ vom

europäischen Ziel bringen, den Energieverbrauch um 15 Prozent zu reduzieren. Wie viel Gigawattstunden mit den einzelnen Maßnahmen

einzusparen seien, habe man allerdings noch nicht berechnet. Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, sagte, man könne eine
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Gasmangellage vermeiden, wenn die Liefermengen auf dem aktuellen Niveau bleiben und die Einsparungen wie geplant umgesetzt würden.

Allerdings dürfe es nicht „zu weiteren externen Schocks“ kommen.

„Alles auf Aktien“ ist der tägliche Börsen-Shot aus der WELT-Wirtschaftsredaktion. Jeden Morgen ab 7 Uhr mit unseren

Finanzjournalisten. Für Börsenkenner und -einsteiger. Abonnieren Sie den Podcast bei Spotify

(https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?

url=https%3A%2F%2Fopen.spotify.com%2Fepisode%2F4q4vQu3aepCjQaRoE4wLQL&data=04%7C01%7CDaniel.Mandler%40welt.de%7Cf6ad3a5d88c34f9cb03908

Apple Podcast (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpodcasts.apple.com%2Fde%2Fpodcast%2Falles-auf-

aktien%2Fid1549709271&data=04%7C01%7CDaniel.Mandler%40welt.de%7Cf6ad3a5d88c34f9cb03908d8c1426955%7Ca1e7a36c6a4847689d653f679c0f3b12%7C

Amazon Music (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmusic.amazon.de%2Fpodcasts%2Fdf7f5b86-fe30-4754-

bca8-ded5c7b904a3%2FAlles-auf-

Aktien&data=04%7C01%7CDaniel.Mandler%40welt.de%7Cf6ad3a5d88c34f9cb03908d8c1426955%7Ca1e7a36c6a4847689d653f679c0f3b12%7C0%7C0%7C6374718

und Deezer (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?

url=https%3A%2F%2Fwww.deezer.com%2Fus%2Fshow%2F2196062&data=04%7C01%7CDaniel.Mandler%40welt.de%7Cf6ad3a5d88c34f9cb03908d8c1426955%7Ca1

Oder direkt per RSS-Feed (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?

url=https%3A%2F%2Fallesaufaktien.podigee.io%2F&data=04%7C01%7CDaniel.Mandler%40welt.de%7Cf6ad3a5d88c34f9cb03908d8c1426955%7Ca1e7a36c6a
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